
SCHUTZKONZEPT 
FÜR DIE ORGANISATOREN



MÖCHTEN SIE EINE VERANSTALTUNG IM FORUM FREIBURG 
ORGANISIEREN? 
Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen und Sie bei der 
 Organisation Ihres Projektes zu unterstützen. 
Um Ihren Besuchern einen sicheren Besuch zu gewährleisten, bitten wir Sie, von den 
 folgenden Sicherheitsinformationen betreffend COVID-19 Kenntnis zu nehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Massnahmen (derzeit in Kraft, Änderungen                            
 vorbehalten) gemäss den Anweisungen der zuständigen Behörden erstellt wurden und 
zum Schutz von allen dienen sollen. Es liegt daher im Interesse aller Beteiligten, diese zu 
respektieren.

Darüber hinaus dient dieser Schutzplan als Grundlage, er ersetzt aber in keiner Weise den 
Schutzplan einer Veranstaltung, den der Veranstalter dem Forum Fribourg vorlegen muss. 

Aktuelle gültige Behördliche Bedingungen für Veranstaltungen 
(Änderungen vorbehalten)

Veranstaltungen mit Publikum vor Ort sind mit Einschränkungen wieder möglich:

• Die maximale Personen-Anzahl ist auf 100 Personen draussen und 50 Personen drinnen 
beschränkt.

• Zusätzlich gilt eine Beschränkung auf maximal ein Drittel der Kapazität des 
 Veranstaltungsorts.

• Alle bisher geltenden Schutzmaßnahmen (Hygiene, Abstand, Rückverfolgung usw. - 
 siehe nachfolgeng) bleiben unverändert. 

Betreffend der Personenzahl gilt eine Ausnahme für folgende Veranstaltungen, die keiner 
maximalen Personenzahl  unterliegen, sofern sie nicht digital durchgeführt werden können 
und sofern ein  Sicherheitskonzept erstellt und genehmigt wird :

• Versammlungen der Legislativen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler 
 Ebene, sowie unaufschiebbare Versammlungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften.

• Gemeindeversammlungen und Sitzungen von Parlamenten.

• Betriebsinterne Veranstaltungen, die für den normalen Arbeitsablauf im Be-
trieb  erforderlich sind (z.B.. Koordinationssitzungen von Abteilungen in Spitälern, 
 Teamsitzungen, Verwaltungsratssitzungen etc.), sofern sie nicht online durchgeführt 
werden können



Massnahmen Richtlinien

Wir bitten den Veranstalter, uns eine Liste der Teilnehmer seiner 
 Veranstaltung zur Verfügung zu stellen und, je nach Größe der 
 Veranstaltung, nach Möglichkeit eine elektronische Kontaktverfolgung 
zu organisieren. 

Ziel ist es, eine zuverlässige und schnelle Kontaktverfolgung zu 
gewährleisten.

Wenn ein Ticketverkauf stattfinden soll, bitten wir den Veranstal-
ter, wenn möglich einen Online-Verkauf zu organisieren, um das 
 Vorhandensein einer Kasse vor Ort zu vermeiden und somit die 
 physischen Kontakte zu begrenzen.

Im Fall, dass bei Ihnen oder einer Person, welche im gleichen 
Haushalt mit Ihnen lebt, ein oder mehrere Symptome von COVID-19            
auftreten, bleiben Sie zuhause und befolgen Sie die offiziellen     
Empfehlungen des BAG und des Kantonsarztes. 
Wenn Sie oder eine Person (unter demselben Dach wohnend) aus     
einem Risikogebiet zurückkehren, stellen Sie sicher, dass die vom 
Bund vorgeschriebene Quarantänezeit eingehalten wurde. 
Diese Verpflichtung gilt selbstverständlich auch für Ihr Publikum.

Wir bitten Sie auch, dafür zu sorgen, dass Ihre Besucher sowie 
Ihre  Mitarbeiter alle  Maßnahmen respektieren und sie an diese 
 regelmässig zu erinnern (z.B. durch  Anzeigen auf unseren 
 Bildschirmen und  über Lautsprecheransagen). 
Wir empfehlen Ihnen, Stichproben vor Ort durchzuführen.

Schutzmassnahmen für die Organisatoren

Für jede öffentliche Veranstaltung gilt eine Bewilligungspflicht (Informationen bei   unseren 
Projektleitern verfügbar). 

Zur Zeit ist die Durchführung von öffentliche Veranstaltungen, Messen und 
 Gewerbeausstellungen im Kanton Freiburg nur teilweise und unter sehr strengen 
 Auflagen und Einschränkungen erlaubt (Anfragen vom Oberamt von Fall zu Fall geprüft).



Massnahmen Richtlinien

Die Maskenpflicht gilt für alle im gesamten Forum Fribourg, auch 
auf den Parkplätzen, in der Einstellhalle und im Aussenbereich (ausser 
für  Kinder unter 12 Jahren). 

Wir fordern alle auf, ihre Hände so sorgfältig und regelmässig wie 
möglich zu waschen. Zu diesem Zweck stehen drei Waschstellen zur 
Verfügung. 
Wenn dies nicht möglich ist, stehen sieben Desinfektionsspender auf 
dem Gelände zur Verfügung.
Die Flächenreinigung (Türgriffe, Tische, Rolltreppen, usw.) werden 
regelmässig von einem Reinigungsteam durchgeführt. 

Vermeiden Sie bitte Händeschütteln und Berührungen im Gesicht.

Wir bitten Sie, in jedem Fall einen Abstand von min. 1.5 Meter zu 
 anderen Personen einzuhalten (auch im Aussenbereich). 
Gleiches gilt für Ihre Besucher, für die wir Sie bitten, feste Sitzplätze 
und einen Abstand von 1,5 Metern zu gewährleisten.
Für Warteschlangen, empfehlen wir Sie, eine  Markierungen auf dem 
Boden zu organisieren.

Wenn Sie niesen / husten müssen, tun Sie dies bitte in Ihren    Ellbogen 
oder in ein Einwegtaschentuch. Die Taschentücher sind in einem 
geschlossenen Behälter zu entsorgen.

Für jede Veranstaltung wird ein Gastronomiekonzept erstellt. 
 Abhängig von der Art der Verpflegung kann beim Betreten und 
 Verlassen des Verpflegungsbereich eine zusätzliche Contact Tracing- 
Kontrolle gefragt werden. 
Falls eine Verpflegungsstelle vorhanden sein soll, muss diese in jedem 
Fall dem zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Schutzplan von 
GatroSuisse entsprechen. 


